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mit k — weitverbreitet, und schon mittelhochdeutsch begegnet unyampei· 
steif. Es könnte zur Sippe gamp- springen gehören; auf eine andere 
Erklärungsmöglichkeit habe ich Beiträge 28, S. 152 hingewiesen. 

Besser als die bisher besprochenen Kapitel ist das letzte, welches 
vornehmlich die Flexion behandelt; aber auch hier fällt die Dürftigkeit 
der Belege auf. Vorzüglich ist (von den Nachträgen abgesehen) die tech-
nische Seite geraten: Die Gliederung des Stoffes ist übersichtlich, eine 
Fülle von Verweisen erleichtert die Benutzung: vollste Anerkennung ver-
dient auch das Wort- und Sachenregister. Es ist nur schade, daß der 
Kern weniger enthält als das Außere verspricht '). 

Freiburg i. Scliw.. im Juli 1908. P. Less i ak . 

Mitteilungen. 

Die Sprachwissenschaft auf dem Kongreß für experimen-
telle Psychologie zu Frankfurt a. M. 2-2.-26. April 1908. 

Der Kongreß lur experimentelle Psychologie, der in diesem Jahr 
zu Frankfurt stattfand, bot dem Sprachforscher manche Anregung und 
zeigte, welch lebhaften Interesses sprachpsychologische Fragen sich im 
Kreis der experimentellen Psychologen erfreuen. Daher soll ein kurzer 
Bericht auf die Vorträge hinweisen, die sich mittelbar oder unmittelbar 
mit Problemen der Sprachwissenschaft berührten. 

An erster Stelle sind zwei Vorträge zu nennen, die sich mit einer 
neuen phonetischen Registriermethode und deren Anwendung beschäftigten: 
sie rührt von K. Marbe her. der darüber in der Morgensitzung vom 
23. April berichtete: 'Die Verwendung rußender Flammen im Dienst der 
Psychologic und der Nachbarwissenschaften'. Die Methode, über die M. 
schon an verschiedenen Orten gehandelt hat *), ist nicht nur exakt, sondern 
auch sehr einfach zu handhaben: akustische Schwingungen und Stöße 
können vermittelst einer Membran oder direkt auf eine Flamme übertragen 
werden, und die Schwingungen der Flamme lassen sich in Gestalt von 
Rußringen auf einem Papierstreifen abbilden, der durch die Spitze der 
Azetylenflamme hindurchgezogen wird; jeder Laut gibt eine bestimmte 
Anordnung solcher Ringe. Wenn eine zweite Flamme daneben die Schwing-
ungen einer Stimmgabel ζ. B. von 100 Schwingungen in der Sekunde 
aufzeichnet, so können die Schwingungszahlen der Laute für jeden be-
liebigen Zeitabschnitt durch Zählen der Ringe festgestellt werden: die 
wechselnde Tonhöhe des gesprochenen Wortes kann ζ. B. von einer '/'» 
zu einer '/io Sekunde bestimmt werden. Wie einfach und zweckmäßig 
das Verfahren ist, zeigten die Versuche, die der Vortragende vorführte : 

1) Wie ich erst nachträglich dem Vorwort entnehme, stammen eine 
Anzahl der besprochenen Paragraphen, zumal die aus Teil II, Kapitel IJJ, 
von Bremer, was entsprechend berücksichtigt werden möge. 

2) Objektive Bestimmung der Schwingungszahlen Königscher 
Flammen ohne Photographie. Physikal. Zeitschr. VII (1906) 543 ff. Er-
zeugung schwingender Flammen mittelst Luftübertragung, ib. VIII (1907) 92 ff. 
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er stellte im Augenblick auf Papier oder Glasplatten Rußbilder von Vokalen 
her. die unmit telbar oder durch den Projektionsapparat demonstr ier t 
werden konnten. Zu bloßen Demonstrat ionen braucht man nichts als 
eine geeignete Azetylenilamme; für exakte Versuche und Messungen be-
dient man sich natürlich des zu diesem Zweck konstruierten Apparates, 
wie er in den Räumen des psychologischen Instituts der Akademie Frank-
furt ausgestellt war. Der Apparat wird vor allem bei l 'n tersuchungen 
über Satzmelodik und -rhythmik treffliche Dienste leisten, weil er beliebig 
lange Teile der Rede zu registrieren gestattet und weil die technische 
Handhabung und die Ablesung der Resultate ganz einfach sind (im Gegen-
satz zu dem Verfahren Scriptures). 

Über Versuche, die mit Hilfe des Apparats im Institut von Pro-
fessor Marbe ausgeführt worden sind, handelte der darauf folgende Vor-
trag von Professor E g g e r t (Frankfurt) 'Sprachmelodische Untersuchungen' . 
Die Versuche dienten zunächst dazu. Tonlage und Tonwechsel von einigen 
Texten festzustellen, die vorgelesen worden waren, knüpften also an die 
bekannten Arbeiten von Sievers an. Die mittleren Tonhöhen wurden von 
'/io zu '/'o Sekunde bestimmt. Ober die Ergebnisse der Untersuchungen 
könnte ich nur berichten, wenn ich die vorgeführten Tabellen hier mit-
teilen könnte ; wir dürfen jedoch bald die Veröffentlichung der Arbeit 
erhoffen. Nur auf zwei Dinge möchte ich hier hinweisen. Abgesehen 
davon, daß Tonhöhe, Klangfarbe und Zeitdauer der gesprochenen Laute 
auf e infache Weise untersucht werden können, zeigt der Apparat gegen-
über dem Krügerschen Kehltonschreiber einen wesentlichen Unterschied: 
er schreibt nicht die Schwingungen des Kehlkopfs, sondern die des ge-
sprochenen Worts auf ; eine Vergleichung beider Methoden ergab, daß 
die Zahl der Schwingungen beim Kehltonschreiber geringer ist als bei 
dem Marbeschen Appara t ; da aber der akustische Wert der Laute nicht 
durch den Kehlkopf, sondern durch die Gesamtheit der Sprachorgane 
bedingt ist, so verdient natürlich ein Apparat den Vorzug, der dies be-
rücksichtigt. Ferner prüf te der Vortragende das Verhältnis zwischen 
Tonhöhe und dynamischem Akzent, und dabei ergab sich, daß die Ton-
gipfel im wesentl ichen mit dynamischen Akzenten zusammenfal len oder 
doch nur um ganz kleine Bruchteile einer Sekunde vorangehen. Ich selbst 
hob in der Diskussion hervor, daß man mit Hilfe des neuen Apparats 
die Beziehungen zwischen musikalischer und expiratorischer Betonung 
studieren könne ; es ergibt sich aus den mitgeteilten Versuchsergebnissen, 
daß auch eine expiratorisch betonte Sprache wie das Deutsche e inen 
musikalischen Silben- und Wortakzent besi tz t ; ich wies auf ähnl iche 
Untersuchungen der neusten Zeit hin, die sich auf das Neugriechische 
beziehen (H. Pernot Etudes de linguistique neohellenique. I. Phonet ique 
des Parlers de Chio. 1907): auch der neugriechische Akzent ist nicht re in 
expiratorisch, sondern enthält ein s tark musikalisches Moment. 

Die übrigen Vorträge gehören ins Gebiet der Sprachpsychologie; 
i c h s e l b s t gab in der Sitzung des 26. April einen kurzen Bericht ü b e r 
meine Untersuchungen, die IF. 22, 1 ff. veröffentlicht sind ( 'Assoziations-
versuche im Dienste der Sprachwissenschaft ' ) . Meine Schlußausführungen 
über den Plan und die Möglichkeit, durch eine geeignete Versuchsan-
ordnung willkürlich Analogiebildungen zu erzeugen, bildeten gewisser-
maßen den Übergang zu dem Vortrag meines Schülers Dr. M e n z e r a t h 
'Psychologische Untersuchungen zur sprachlichen Kontamination' . M. de -
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finierte den psychologischen Unterschied von Analogiebildung und Kon-
tamination in der Weise, daß er im ersten Fall als wirkende Kraft eine 
Art Regelbewußtsein annimmt, die Kontamination dagegen aus einer 
Interferenzwirkung zweier Reproduktionstendenzen oder aus einer re-
produktiven Hemmung erklärt. M. hatte sich nun folgende Aufgabe ge-
stellt : können wir experimentell mit sinnlosen Silben eine psychische 
Konstellation herstellen, wodurch Kontaminationen bei der Versuchsperson 
erzeugt werden? Man erreicht es durch folgende Versuchsanordnung: 
zwei Silbenreihen werden den Versuchspersonen in einer bestimmten 
Anzahl von Wiederholungen (25) unmittelbar nacheinander geboten. Die 
Reihen sind so eingerichtet, daß die Tonstellen (die 1. 3. 5. usw. Silbe 
nach trochäischem Lernrhythmus) der linken Reihe auf der rechten Reihe 
zum Teil oder sämtlich wiederkehren. Aufgabe der Versuchsperson ist 
dann, auf eine später vorgezeigte Tonsilbe mit der nebentonigen zu ant-
worten. Da zugleich zwei nebentonige Silben 'inBereitschaft treten', so ist 
die Interferenz leicht gegeben. Die Versuchsanordnung ist quantitativ und 
qualitativ in mehrfacher Richtung abzustufen und daher geeignet, über das 
Stärkeverhältnis der einzelnen Tendenzen Aufschluß zu geben. Die lang-
wierigen Versuche sind noch nicht abgeschlossen, doch zeigen sich die Resul-
tate schon mehr oder minder deutlich, und es ist kein Zweifel, daß der ein-
geschlagene Weg zum Ziel führen wird. Ich schlug in der Diskussion eine Ver-
besserung der \ rersuchsanordnung vor, wodurch man der Konstellation des na-
türlichen Sprechens möglichst nahekommt. Nebenbei sei bemerkt, daß für 
solche Versuche mehrere Apparate in Betracht kommen, die in der mit dem 
Kongreß verbundenen Ausstellung zu sehen waren: es handelt sich vor 
allem um die Art und Weise, wie die Reizwörter optisch am besten der 
Versuchsperson dargeboten werden ; auch eine neue 'Methode zur Unter-
suchung der simultanen Assoziationen', über die Professor Ach (Königs-
berg) sprach, kann für derartige Versuche in Frage kommen. 

Zwei weitere Vorträge beschäftigten sich endlich mit dem ' Sprach-
vers tändnis ' : Privatdozent B ü h l e r (Würzburg) behandelte das Thema 
"vom Standpunkt der Normalpsychologie", Professor P i c k (Prag) "vom 
Standpunkt der Pathologie". Leider habe ich den beiden Vorträgen nicht 
beiwohnen können und gebe daher eine kurze Inhaltsangabe nach dem 
von sachkundiger Seite verfaßten Bericht der Frankfurter Zeitung; die 
beiden Vorträge werden als Sammelreferate im Kongreßbericht vollständig 
erscheinen. Bühler besprach zunächst die Methoden, nach denen die 
sinnliche Wahrnehmung des akustischen Wortbildes psychologisch analy-
siert werden kann: man gestaltet die Bedingungen der Wortperzeption 
ungünstiger, indem man ζ. B. das Wort aus größerer Entfernung darbietet. 
Zunächst wird das Verständnis der Konsonanten beeinträchtigt; bei weiterer 
Vergrößerung des Abstandes wird die Auffassung der Vokale erschwert; 
am längsten bleiben Tonfall und Rhythmus verständlich. Das Verständnis 
der Wortbedeutung ist in den seltensten Fällen in einer anschaulichen 
Vorstellung gegeben; komplizierte Denkerlebnisse machen das Bedeutungs-
bewußtsein aus. Das Satzverständnis muß unterschieden werden von der 
Summe der Bedeutungserlebnisse, die den einzelnen Wörtern entsprechen; 
es ergibt sich mithin das Problem: wie entsteht aus dem Verständnis 
der Wortbedeutungen das Satzverständnis? Der Vortragende sprach von 
den Versuchen, die er selbst und andere in dieser Richtung ausgeführt 
haben : ich bin nicht in der Lage, darüber Einzelheiten mitzuteilen, und 
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begnüge mich, auf die künftige Publikation hinzuweisen. Das pathologisch 
verminderte Sprachverständnis, worüber Pick sprach, ist graduell sehr 
verschieden. P. stellte eine Stufenfolge von Störungen fest, die durch den 
Ausfall gewisser physiologischer oder psychologischer Kaktoren zustande 
kommen ; vom absoluten Mangel jeglichen Sprachverständnisses bis zum 
normalen Zustand unterscheidet der Vortragende 9 Stufen: 1. Das Wahr-
nehmen der Sprache ist überhaupt aufgehoben. 2. Die Sprache wird als 
Geräusch empfunden. 3. Sie wird von anderen Geräuschen unterschieden, 
•f·. Sie wird als Sprache erkannt ; Teile der Wörter werden richtig auf-
gefaßt. 5. Das Ganze wird richtig gehört und unwillkürlich ohne Ver-
ständnis nachgesprochen. 6. Das gehörte Wort wird willkürlich, aber ohne 
Verständnis nachgesprochen. 7. Das Wort wird beim Nachsprechen ver-
standen. 8. Das Verständnis der Wortbedeutung ist schon beim Hören 
des Wortes vorhanden. 9. Es besteht nicht nur Wort-, sondern auch 
Satzverständnis. 

Die Verhandlungen des Kongresses zeigten, daß die experimentelle 
Psychologie in hervorragender Weise berufen ist, an den Problemen der 
allgemeinen Sprachwissenschaft mitzuarbeiten und die Behandlung dieser 
Probleme auf eine exakte Basis zu stellen. Die Sprachwissenschaft hat 
ihrerseits die Pflicht, die Tätigkeit der Psychologen nicht nur im Prinzip 
anzuerkennen, sondern auch von deren Arbeiten Kenntnis zu nehmen. 
Wer die Experimentalphonetik als ein wertvolles Hilfsmittel sprachwissen-
schaftlicher Forschung anerkennt, darf nicht an dem Arbeitsgebiet der 
experimentellen Psychologie mit verbundenen Augen vorübergehen. 

Marburg. A l b e r t T h u m b . 

H & b s c h m a n n . 

Am 20. Januar 1908 verstarb zu Freiburg i. B., wo er im Ver-
wandtenkreise zur Genesung von einem hartnäckigen Leiden weilte, der 
ordentliche Professor an der Kaiser-Wilhelms-Universität zu Straßburg, 
Prof. Dr. Johann Heinrich Hübschmann. Er ward geboren zu Erfurt am 
1. Juli 1848, besuchte die dortige Realschule erster Ordnung und, als er 
dieselbe als hervorragender Schüler verlassen hatte, bereitete er sich 
privatim noch für das Gymnasium vor, um Philologie studieren zu können, 
und bestand am 20. September 1868 am Gymnasium ebendaselbst sein 
Abiturientenexamen. Er bezog die Universität Jena, wo er ein Jahr blieb 
und seine ersten Kenntnisse des Armenischen von Prof. Merx, seine Kennt-
nisse der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, der 
Germanistik usw. von Hofrat Dr. Schleicher erhielt. Im Oktober 1869 ging 
er nach Tübingen, dann nach Leipzig und München, wo er am 10. Februar 
1872 sich seinen Doktorhut summa cum laude erwarb. Im Jahre 1875 
habilitierte er sich für arische Sprachen in Leipzig und wurde, kaum ein 
Jahr danach, 1876 zum Extraordinarius daselbst ernannt. Im Jahre 1877 
erhielt er gleichzeitig einen Ruf nach Graz und einen nach Straßburg, 
welch letzteren er annahm. Im Herbst 1885 wurde er an erster Stelle in 
Halle vorgeschlagen, ebenso erhielt er um 1900 eine ehrenvolle Anfrage 
nach Wien. Er, dem jede Eitelkeit fernlag, verstand es nicht, derartige 
Dinge auszunutzen; er hatte nur einen leichten Spott für Gelehrte, deren 
Eitelkeit ihre Gelehrsamkeit noch übertraf. 
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Ια Hübschmann verl iert die Sprachwissenschaft e inen Vertreter 
allerersten Ranges, ausgezeichnet w i e kaum ein anderer durch erstaun-
liche Universalität. Erstreckten sich doch seine linguistischen Vorlesungen 
gleichermaßen über Indisch. Veda-Sprache sowohl als Sanskrit. Iranisch. 
Zendsprache und Altpersisch sowohl als Pehlevi und Neupersisch, sodann 
Armenisch. Griechisch. Lateinisch und namentlich auch Germanisch. In 
erster Linie aber fühlte er sich als O r i e n t a l i s t e n , als welcher er sich 
zunächst auf iranischem Gebiete auszeichnete, durch seine Pehlevi- und 
persischen Studien, namentlich auch durch seine grundlegenden Forschungen 
über die Sprache der Osseten, welche erst durch ihn in das richtige L ieh! 
gestellt worden ist. 

Hübschmanns eigentliches Hauptfeld und Liebl ingsgebiet jedoch, das-
jenige. worauf er wahrhaft epochemaehend gewirkt, ist das der A r m e n o -
l o g i e . Wohl fehlte es wahrl ich auch vor ihm nicht an kühnen Geistern, 
die sich diesem Wissenszweige widmeten, wie denn seit Erscheinen von 
Schröders Thesaurus (1711) sich eine fast ununterbrochene Reihe von 
Armenisten bis in unsere Zei l hineinzieht und insbesondere auch die 
Mechitharisten viel Rühmliches, ja vielfach auch Großes in dieser Hinsicht 
geleistet haben. Aber es war eine unsystematische, des festen Grundes 
entbehrende Vorsehung gewesen. Das haikanische Idiom, von Haiks Söhnen 
in stolzem Selbstbewußtsein und mit einer gewissen Berechtigung als die 
älteste Sprache des Menschengeschlechtes ausgegeben, wurde von den 
abendländischen Gelehrten bald für semitisch, bald für turanisch oder 
kaukasisch, oder für eine Mischsprache, und schließlich vorwiegend, seit 
Friedrich Müller, für iranisch gehalten. 

Da kam Hübschmann, und wie mit Zauberschlage erhellte sich 
dieses dunkle, geheimnisvol le Gebiet. Hübschmann war es, der auf Grund 
zwingender Lautgesetze nachwies, daß das Armenische nicht, w i e die 
geläufige Meinung wollte, ein Teilgl ied der iranischen Gruppe, ein iranischer 
Dialekt, sondern ein selbständiges, vom Iranischen unabhängiges Glied 
der indogermanischen Familie sei ; und zwar ein nicht etwa zur arisch-
asiatischen Gruppe dieser Familie, sondern zur europäischen gehöriges, 
das dem Slavisch-Litauischen am nächsten steht. Hübschmann war es. 
der als erster zwischen echtarmenischem und entlehntem Sprachgut kritisch 
geschieden hat; Hübschmann, der zuerst die Haupt- und Grundgesetze des 
Sprachbaues in Laut- und Formenlehre entdeckt und systematisch begründet 
hat. In Hübschmann erblicken wir den Lessing der Armenologie, den noch 
gerade zur rechten Zeit der gute Genius Armeniens erweckte, als das 
wirre Chaos und die schrankenlose Willkür auf diesem Gebiete sich ins 
Ungemessene zu steigern drohten. Im rüstigsten Schaffen, auf dem Höhe-
punkt ungebrochener Kraft und Forschungsfreudigkeit hat ihn der tückische 
Tod dahingerafft, und sein Lebenswerk ist ungekrönt geblieben, ein klas-
sischer Torso, wie ihn seine halbvollendet hinterlassene, großangelegte 
Armenische Grammatik sinnbildlich darstellt. Äußerlich unvollendet, aber 
doch ein wundervol les Ganzes im Grundrisse darstellend, dessen Ausbau 
seine Schüler nach dem vom Meister vorgezeichneten Plane fortführen 
werden. 

Hübschmann hat die anderen von ihm gepflegten Disziplinen, ins-
besondere die Iranologie für das Armenische zu verwerten und frucht-
bar zu machen verstanden: Auf Armenischem Gebiete konzentriert sich 
sein Schaffen, ist er der unerreichte Meister. Hübschmann ist für die 
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Armenologie der erste strengkritische Forscher, der genial intuitive Syste-
matiken zugleich Realist, der die Sprache aus dem Volksgeist herauszu-
erklären bestrebt ist und der denn auch für die armenische Volks- und 
Landeskunde im weitesten Sinne grundlegend geworden ist. zumal durch 
seine letztvollendete größere Schrift, die unter dem bescheidenen Titel 
der 'Altarmenischen Ortsnamen' die Geographie des alten Armeniens zum 
ersten Male in scharfgezeichneten Umrissen zu glänzender Darstellung 
bringt: er ist der eigentliche Vater und Begründer einer w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n A r m e n o l o g i e , als welcher er schon zu Lebzeiten, auch ar-
menischerseits genannt und anerkannt ward. Und mag auch dieser sein 
Ruhmestitel einstweilen bei dem leider noch immer untergeordneten 
Interesse das bei uns alles Orientalische erweckt, noch nicht genügend 
gewürdigt sein, kommen wird die Zeit, da sein Werk, in seinem Geiste von 
Schülerhand ausgearbeitet und vollendet, ihm noch nachträglich den vollen 
Ehrenkranz eintragen wird. Einstweilen werden es sich seine Schüler 
und die in seine Wissenschaft Eingeweihten nicht nehmen lassen, auf 
ihn verehrend und bewundernd als auf einen Geistesgenossen der Jakob 
Grimm, der Diez und anderer grundlegenden Neuerer aufzublicken. Was 
er gewesen, als Gelehrter und als Mensch, was sein Verlust bedeutet, ver-
mögen allein Jene zu ermessen, denen er im Leben nahegestanden hat. 

Straßburg. J. K a r s t . 
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